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(54) Shaped charge for disarming ammunition

A shaped charge for disarming ammunition of different compositions has a set of parts

(10), each of the parts (10) being detachably mounted on the shaped charge in front of the

jet forming space (3) and on the collapsing axis of the lining (4) of the shaped charge, and

the individual parts (10) reducing the penetration power of the shaped charge to a

different extent, corresponding to the disarming of the respective ammunition.
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© Hohlladung zum Entscharfen von Munition

Eine Hohlladung zum Entscharfen von Munition unter-

schiediicher Beschaffenheit weist einen Satz von Teilen (10)

auf, wobei jedes derTeile (10)vordem Stachelbildungsraum

(3) und in der Kollapsachse der Auskieidung (4) der Hohlla-

dung losbar an der Hohlladung befestigt ist und die efnzel-

nen Teile (10) die Durchschlagsleistung der Hohlladung urn

ein unterschiedliches, zum Entscharfen derjeweiligen Muni-

tion entsprechendesAusmaB verringe rn

.
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Patentansprflche

PS 36 23 240

1. Hohlladung zum Entscharfen von Munition un-

terschiedlicher Beschaffenheit, dadurch gekenn-
zeichnet, daB am Gehluse (1) der Hohlladung au-

Berhalb des Stachelbildungsraumes (3) und izn Be-
reich der Kollapsachse (a) der Auskleidung (4) aus-

wechselbare Bauelemente (10,W9 10") befestigbar

sind, die aufgrund ihrer Beschaffenheit und Form-
gebung die Durchschlagsleistung der Hohlladung
in vorgebbarer Weise vermindera
Z Hohlladung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Bauelemente (10f W, 10") eine

unterschiedliche Dickein Richtung der Kollapsach-

10

schlagsieistung entsprechenden Menge eines plasti-

schen Sprengstoffs zu fallen. Die Dosierung des plasti-

schen Sprengstoffs vor Ort sowie Inhomogenitaten, wie
Blasen, in der plastischen Sprengstoffflllung machen ei-

ne genaue Einstellung der Durchschlagsleistung in der
Praxis jedoch fast unmdglich.

Ferner ist es aus der DE-PS 25 55 649 bekannt, in der
Sprengladung der Hohlladung eine Langsbohrung zur
Aufnahme unterschiedlich langer Obertragungsladun-
gen vorzusehen oder nach einer anderen Variante in der
Langsbohrung unterschiedliche lange FQllstQcke vor
der Obertragungsladung einzusetzen, um die Durch-
schlagsleistung durch unterschiedliche Abstande zwi-
schen der Initiierungsstelle der Sprengladung und der

se (a) aufweisen und/oder aus unterschiedUchem is Auskleidung einzustellen. Bei der ersten Variante ist

Material bestehen.

3. Hohlladung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Bauelemente (10, 10', 10") aus

einem nichtferromagnetischen Metall bestehea
4. Hohlladung nach einem der vorstehenden An-
sprQche, dadurch gekennzeichnet, daB zur Idsbaren

Befestigung jedes Bauelement (10, W, 10") einen

Zapfen (11, 11', 11") und die vor dem Stachelbil-

dungsraum (3) angeordnete Stirnwand (2) des

Hohlladungsgehauses (1) ein Sackloch (9) zur Auf-
nahme des Zapfens (11, 11', 11", ll'")aufweist

5. Hohlladung nach einem der vorstehenden An-
sprUche, dadurch gekennzeichnet, dafi das Hohlla-

dungsgehause (1) aus einem nichtferromagneti-

schen Metall oder Kunststoff besteht

Beschreibung

Die Erfindung bezieht sich auf eine Hohlladung zum
Entscharfen von Munition unterschiedlicher Beschaf-

fenheit

Die Zundsysteme von Bomben, Granaten, Minen und
dergleichen Munition werden intelligenter. DemgemaB
bereitet das Entscharfen beispielsweise von Blindgan-

gern immer groBere Probleme. Da das Sprengen der 40 maB airfgezehrt, daB die Energie des Stackels zwar noch
Munition dem eigentlichen Ziel des Angriffs entgegen- zum Durchschlagen der Hulle der Munition ausreicht,

kame, strebt man die sogenannte "Low Order Techni- nicht aber um die Sprengladung der Munition zur Deto-
que" an. nation zu bringen.

Dabei wird eine Hohlladung verwendet, deren Dazu konnen die Bauelemente eines Satzes eine un-
Durchschlagsleistung so eingestellt wird, daB sie zwar 45 terschiedliche Dicke aufweisen und/oder aus unter-

nachteilig, daB die unterschiedlich langen Obertra-
gungsladungen eine entsprechende Lagerhaltung von
Sprengstoffteilen erforderlich machen und darQber hin-

aus aufgrund der hohen Detonationsgeschwindigkeit in

20 der Obertragungsladung gegenQber der Sprengladung
die Detonationswelle Verformungen unterworfen und
damit eine entsprechend beeintrMchtigte Stachelbildung

hervorgerufen wird, wahrend die zweite Variante die

Stachelbildung durch die Detonationswellenlenkung
25 des Fullstucks stdrt

Der Erfindung, wie sie in den AnsprQchen gekenn-
zeichnet ist, liegt die Aufgabe zugrunde, die Durch-
schlagsleistung ein und derselben Hohlladung genauer
als bisher an die jeweils zu entscharfende Munition an-

30 zupassen, und zwar ohne pyrotechnische Veranderun-
gen an der Hohlladung vornehmen zu mQssen.
ErfindungsgemaB wird also die Einstellung der

Durchschlagsleistung der Hohlladung bei im wesentti-

chen konstantem Abstand der Hohlladung von der Mu-
nition durch Vorschaltung leistungsmindernder Bauele-

mente erreicht

Das heifit die Energie des Hohlladungsstachels wird
in vorgebbarer Weise durch die Beschaffenheit und
Formgebung der Bauelemente in einem solchen Aus-

35

die HQlle der zu entscharfenden Munition durchschlagt,

nach dem Durchschlag der Hulle aber nicht mehr zur
Initiierung einer Detonation der Sprengladung der Mu-
nition in der Lage ist, allenfalls noch eine drtlich be-

grenzte Reaktion oder eine Deflagration der Sprengla-

dung hervorruft Durch die so gebildete Offnung in der
Htille der Munition kann dann def Sprengstoffgefahrlos
abbrennen oder entnommen werden.
Um die Durchschlagsleistung ein- oder derselben

Hohlladung der Beschaffenheit der jeweiligen Munition, 55

d. h. der Dicke und dem Material der Hulle der Munition
anzupassen, ist es bekannt, den Abstand der Hohlladung
zur Munition entsprechend zu variieren. Diese Varia-

tion ist jedoch nur innerhalb enger Grenzen m6glich,
weil durch geometrische Ungenauigkeiten der Hohlla-
dung, aber auch durch Inhomogenitaten des Sprengla-
dungs- und des Auskleidungsgeftiges es mit zunehmen-
dem Abstand zu nichtreproduzierbaren Streuungen des
Hohlladungsstachels und damit zu einer nichtreprodu-

schiedlichem Material bestehea So kdnnen die Bauele-
mente eines Satzes beispielsweise aus einem Metall, wie
Messung, bestehen und 5, 10, 15 und 20mm dick sein.

Dabei wird das fflr die jeweilige Munition erforderli-

50 che Bauelement des Satzes einerseits entsprechend dem
Material der Hulle der zu entscharfenden Munition aus-

gewahlt, welches der Anwender auf einen Blick feststel-

len kann, und andererseits nach der Dicke der Hfllle, die

mit einem entsprechenden MeBgerat bestimmbar ist

Wahrend bei einer Verwendung der erfindungsgema-
Ben Hohlladung unter Wasser der Abstand zwischen
Hohlladung und Munition relativ genau eingestellt wer-
den muB, kann er bei Einsatz an der Luft in groBeren
Grenzen schwanken, z. B. zwischen 30 und 60 cm.
Um Vorsorge gegenttber einer Munition zu treffen,

die einen auf eine Anderung des Magnetfelds anspre-
chenden Ziinder aufweist, besteht die erfindungsgema-
Be Vorrichtung vorzugsweise aus nichtferromagneti-

schem Material. Das heiBt die vorzuschaltenden Bauele-

60

zierbaren Verminderung der Eindringtiefenleistung 65 mente bestehen vorteilhaft aus einem nichtferromagne-
kommt tischen Metall, vorzugsweise Messing, und das Hohlla-

Weiterhin ist es bekannt, ein und dasselbe Gehause dungsgehause ist z. B. aus Kunststoff oder einem nicht-
einer Hohlladung mit einer der gewQnschten Durch- ferromagnetischem Metall hergestellt
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Die erfindungsgem&Be Hohlladung kann mit spezleU

•dafOr vorgesehenen Mitteln, z. B. einem Stativ, oder mit

Qblichen pioniermaBigen Mitteln in jedem Geiande und

bei jeder Bodenart berQhrungsfrei gegenOber der zu

entscharfenden Munition eingesetzt werden. 5

Unter dem Begriff "Hohlladung* ist dabei im vorlie-

genden Zusammenhang jede rotationssymmetrische

Sprengladung mit einem dem Sprengobjekt zugewand-

ten Hohlraum mit einer Auskleidung bzw. Belegung zu

verstehen, also nicht nur Hohlladungen im engeren Sinn, 10

sondern z. B. auch Flachladungen und projektilbildende

Ladungen. Eine Hohlladung im engeren Sinn, also mit

einem Auskleidungswinkel kleiner als 100°, wird jedoch

wegen der geringeren Streuung des Stachels und damit

groBerer Reproduzierbarkeit der Durchschlagsleistung 15

gegenflber einer Flach- bzw, projektilbildenden Ladung
erfindungsgemaB im allgemeinen bevorzugt Die

Sprengladung der erfindungsgemaBen Hohlladung ist

vorzugsweise eine gepreBte Ladung, da gepreBte La-

dungen bei relativ geringen Kosten eine hohe Homoge- 20

nitat aufweisen.

Nachstehend ist die Erfindung anhand der Zeichnung

naher eriautert Darin zeigen

Fig. 1 bis 4 jeweils einen Schnitt durch ein und diesel-

be Ausfuhrungsform einer erfindungsgemaBen Hohlla- 25

dung jedoch ohne (Fig. 1) bzw. mit darin befestigten

leistungsmindernden Teilen (2 bis 4) jeweils unter-

schiedlicher Dicke.

Die Hohlladung besteht aus einem Gehause 1 mit

einer vorderen Stirnwand 2, hinter der nacheinander ein 30

Stachelbildungsraum 3, eine trichterfdrmige Ausklei-

dung 4, eine Sprengladung 5 und ein Deckel 6 angeord-

net sind. Die Sprengladung 5 und der Deckel 6 sind z. B.

mit einer Klebe und Dichtmasse in dem Gehause 1 fi-

xiert In dem Deckel 6 ist eine elektrisch zOndbare 35

Sprengkapsel 7 eingeschraubt

Die Auskleidung 4 stutzt sich mit ihrer Basis an einem

als Ringschulter 8 ausgebildeten Anschlag an dem Ge-
hause 1 ab. Dadurch wird die Lange des Stachelbil-

dungsraumes 3 festgelegt und damit eine gleichmaBige 40

Stachelbildung gewahrleistet

Das Gehause 1 und die Stirnwand 2 bestehen aus

Kunststoff oder einem nichtferromagnetischen Metall

und sind einstuckig ausgebildet Der Stachelbildungs-

raum 3 wird dadurch hermetisch abgedichtet, so dafi die 45

Hohlladung ohne weiteres auch zum Entscharfen von
Unterwassermunition eingesetzt werden kann.

Weiterhin ist in der vorderen Stirnwand 2 ein Sack-

loch 9 vorgesehen, in welches ein die Durchschlagslei-

stung des Hohlladungsstachels minderndes Bauelement 50

10,W bzw. 10" aus Metall einsteckbar ist Die einstOcki-

gen Bauelemente 10, 10
/
, 10" weisen dabei einen Zapfen

11, 11', 11" auf, der in das Sackloch 9 eingefflhrt wird

und einen Abschnitt 12, 12*, 12", der bei im Sackloch 9
angeordneten Zapfen 11, 11', 11" sich auBerhalb dessel-

ben befindet

Der Abschnitt 12, 12', 12" dient zum Ergreifen des

Bauelements 10, 10\ 10" und ist z. B. als mit den Ecken

ttber das Gehause 1 hinausragende quadratische Platte

ausgebildet

Die Bauelemente 10, 10', 10" weisen in der Kollaps-

achse a der Auskleidung 4 bzw. in Axialrichtung eine

von Fig. 2 nach Fig. 4 zunehmende Dicke auf und fuh-

ren damit zu einer zunehmenden Herabsetzung der

Durchschlagsleistung des Hohlladungsstachels nach

dem Durchdringen der Bauelemente 10, 10' bzw. 10".

Zur ldsbaren Befestigung der Bauelemente 10, 10
/

,

10" ist eine Schnappverbindung vorgesehen, die aus ei-

nem O-Ring 13 in einer Rille 14 in dem Sackloch 9 und
einer entsprechenden Rille 15 in jedem Zapfen 11, IT,
11" der Bauelemente 10, W, 10" besteht

Die Bauelemente 10, 10', 10" jedes Satzes kdnnen auf

der Vorderseite Angaben Qber das Material und die

Dicke der Huile der zu entscharfenden Munition auf-

weisen, so daB der Anwender, gegebenenfalls nach Mes-
sung der Dicke der HOIle der zu entscharfenden Muni-
tion mit einem entsprechenden Gerat auf einen Blick

feststellen kann, welches Bauelement 10, W bzw. 10"

des Satzes far die betreffende Munition geeignet ist
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